
26. März. DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Ix. Zum Entwurf eines Gesetzes, betreffend
die arztlichen Ehrengerichte , das Umlage-
recht und die Kassen der Aerztekammern.

Der - in der Sonderbeilage dieser Nummer wörtlich mitgetheilte
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die ärztlichen Ehrengerichte, das Um-
lagerecht und die Kassen der Aerztekammern, wird in seinen principiellen
Tendenzen von der Majorität der preussischen Aerzte mit rückhaltloser
Zustimmung begrüsst werden Immer dringender hat sieh in den letzten
Jahren in unseren Reihen die Ueberzeugung geltend gemacht, dass nament-
lich gegen die Auswüchse des Concurrenzkampfes der Aerzte auf wirth-
schaftlichem Gebiete, gegen Reclame, Unterbietungen und andere standes-
unwurdige Practiken , disciplinare Maassregeln geschaffen werden müssen
und dass die Einrichtung von Ehrengerichten als ein schtzenswerthes
Mittel zur Hebung des ärztlichen Standes sowohl in ethischer wie in
wirthschaftlieher Beziehung anzusehen sei. Der vorliegende Entwurf über
die ärztliche Ehrengerichtsbarkeit darf für sich die Anerkennung be-
anspruchen, dass er mit grosser Sorgfalt den langjährigen Wünschen der
Aerzte nachgegangen ist und mit eindringendem Yerständniss die neuen
Institutionen im Einklang mit den besonderen ärztlichen Verhältnissen
u schaffen sich bemüht. Zweifellos sind die Bestimmungen des Entwurfs

im einzelnen hier und da der Verbesserung fähig, und wir hegen das
Vertrauen zu der Regierung, dass sie den wohlbegründeten Abänderungs-
vorschlägen der Aerzte Rechnung tragen wird, noch bevor der Entwurf
dem Landtage zur Berathung zugeht, damit jede Gefahr, dass eine den
Aerzten allseitig widerstrebende Maassregel durch Gesetz festgelegt werde,
von vornherein nach Möglichkeit ausgeschlossen sei,

Mit geringen Bedenken von ärztlicher Seite wird der zweite Theil
des Entwurfs, der von dem Umlagerecht der Kammern handelt, zu
kämpfen haben. Hier ist der zu erwartende Vortheil für den ärztlichen
Stand unverkennbar, namentlich soweit er eine Aufbesserung des
wie ich statistisch gezeigt habe - zerfahrenen und unzureichenden
Unterstützungswesens verspricht. Und wenn auch gewiss viele Collegen
den neuen Zwang, der auf ihren Geidheutel ausgeübt werden wird, als
eine Beschränkung ihrer individuellen Freiheit empfinden werden, so wird
ihnen sicherlich der Gedanke dieses Onus erleichtern, dass sie mit diesem
erzwungenen" Beitrage nur eine Ehrenpfiicht im Interesse des gesammten
Standes, insbesondere aber zu Nutz und Frommen der wirthschaftlich be-
drängten und schwachen Collegen erfüllen..

Die Vereinigung der beiden inhaltlich differenten Materien, die auf
den ersten Blick etwas verwunderlich erscheinen könnte, findet wohl ihre
Erklärung in dem dankbar anzuerkeniiendeu Bestreben der Regierung,
diese beiden die Machtbefugnisse der Aerztekammern erheblich erweitern-
den Vorlagen möglichst schnell und pari passu discutirt und erledigt zu
sehen. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dass
diese beiden Entwiirfe die ersten fundamentalen Bausteine
zu einer allgemeinen ärztlichen Standesordnung darstellen
sollen, an deren Aufrichtung die Regierung entsprechend den
lang gehegten Wünschen der Aerzte neuerdings ein lebhaftes
Interesse besitzt.

Wenn wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen in eine Besprechung
der Details des Gesetzentwurfs eintreten, so sind wir weit entfernt, schon
heute ein fertiges Urtheil über diese schwerwiegenden Bestimmungen ab-
geben zu wollen, um so weniger, als der Entwurf - infolge einer be-
dauerlichen Verspätung - erst vor ganz kurzer Zeit in unsere Hände gelangt
ist. Die folgenden Bemerkungen bilden lediglich den Ausdruck von Er-
wägungen, die sich uns bei der ersten Lectüre des Entwurfs aufgedrängt
haben, und wir legen sie nur deshalb schon heute in diesen Zeilen nieder,
um zur weiteren Discussion liber den Entwurf anzuregen und möglichst
frühzeitig das Interesse jedes einzelnen Collegen an der Vertiefung in
diese bedeutungsvolle Materie zu erwecken.

Dass die beamteten und Mi] itärärzte von der Ehrengerichtsbarkeit
ausgenommen sein sollen, wird auch in dem vorliegenden Gesetzentwurf
( 2) zur unabänderlichen Thatsache erhoben. Anzuerkennen ist, dass
die zuständigen Behörden in eine Einschränkung ihrer Diseiplinargewalt
nicht willigen können und dass andererseits die Durchführung des früher
erhobenen Postulats, die genannten Kategorieen der Aerzte sollten wenig-
stens bei der Ausübung ihrer Privatpraxis, bezw. generell in ihrem nicht-
amtlichen oder civilen Berufsleben der Ehrengerichtabarkeit der Aerzte-
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kammern unterstehen , in praxi auf sehr grosse Schwierigkeiten stossen
würde. Die Anbahnung eines Ausgleichs der Differenz zwischen der
Forderung der Civilärzte und der Auffassung der zuständigen Ministerien
ist in § 4 des Entwurfs enthalten, und es ist zu hoffen, dass auf der
Basis dieses Zugeständnisses eine Ueberbrückung der Gegensätze zustande
kommen wird. Freilich kann man sich mit dem unbestimmten Begriff
zur weiteren Veranlassung" nicht zufrieden geben. Mit Recht ist bereits
von anderer Seite die Forderung erhoben worden, dass die Verhandlungen
des Ehrengerichts liber einen beamteten oder Militärarzt der vorgesetzten
Behörde nicht bloss als schätzbares Material" dienen sollen ; vielmehr soll
die Behörde es als ihre Pflicht ansehen. dem Ehrengericht über die weitere
Verwendung der Verhandlungen und über den Ausgang der eigenen
Untersuchung in der fraglichen Angelegenheit Mittheilung zu machen.
Erst durch dieses Verfahren, das für die qu. Dienstbehörde kaum mehr als
einen Höflichkeitsact darstellen würde, kann die Bestimmung des § 4 eine
Bedeutung für das Ehrengericht gewinnen.

Im § 3 erscheint uns die Bestimmung nicht recht begründet , dass
bei Streitigkeiten zwischen Arzt und einer anderen Person das ehren-
gerichtliche Vermittelungsverfahren nur auf Antrag der 1 e t z t e r e n statt-
finden soll. Unserer Meinung nach wird in manchen Fällen auch der Arz t
den Wunsch haben, ein Vermittelungsverfahren zu seiner eigenen Recht-
fertigung eingeleitet zu sehen, und es ist kaum zu befürchten dass das
Ehrengericht dadurch mehr oder in weniger begründeter Weise belastet
werden wird , als durch die vom Publikum ausgehenden Anträge. An
sich, glaube ich , wird das Ehrengericht überhaupt auf diesem Gebiete
wohl recht wenig in Anspruch genommen werden.

In § 5 Absatz 1 ist der Fall, dass ein Arzt seinen Wohnsitz an
zwei verschiedenen Orten haben kann - was bekanntlich bei Badeärzten
recht häufig zu constatiren ist - nicht berücksichtigt worden. (Statt ,,in
Ermangelung desselben" wird wohl besser ,in Ermangelung eines solchen"
gesagt werden müssen.) - Bei Absatz 3 desselben Paragraphen muss die
Forderung gestellt werden, dass in gleicher Weise wie bei den ordent-
lichen Gerichten auch bei dem ärztlichen Ehrengericht das eine oder das
andere Mitglied wegen Befangenheit durch den Angeklagten abgelehnt
werden darf.

Der Ausdruck bei einer Angelegenheit betheiligten" (S 6, Abs. 3)
ist wohl in seiner Allgemeinheit als unklar zu bezeichnen. Soll z. B.
darunter verstanden werden, dass - analog dem Verfahren bei ordent-
lichen Gerichten - ein Mitglied des Ehrengerichts auch im Falle einer
Verwandtschaft mit dem Angeklagten ausgeschlossen werden wird?

In § 9, Absatz 4 erscheint es unbegründet, dass beamtete oder
Militärärzte - zum Unterschied von den übrigen Aerzten - einer Ladung
oder sonstigen Anordnungen cies Ehrengerichts nicht Folge zu leisten
brauchen, falls die vorgesetzte Dienstbehörde dagegen Einspruch erhebt.
Zu fordern ist, dass die vorgesetzten Behörden dieser Aerzte ähnlich
wie die Gerichts- und Verwaltungsbehörden ( 10) einen solchen Ein-
spruch dann nicht erheben dürfen, wenn ein dienstliches Interesse
nicht entgegensteht.

Mehr als alle anderen Bestimmungen ist § 14 geeignet, lebhafte Be-
denken hervorzurufen. Wenn dieser Paragraph auch nahezu oder ganz
wörtlich mit dem entsprechenden Paragraphen der Rechtsanwaltsordnung
und der Disciplinarordnung der Richter übereinstimmt, so ist doch nicht
zu verkennen, dass für den Arz t in diesen allgemein gehaltenen Verpflich-
tungen ganz besondere Fallstricke verborgen sind. Wir wollen hier ganz
davon absehen, dass der Paragraph auf politischem Gebiete gemiss-
braucht werden könnte; ich schätze diese Gefahr nach den Erfahrungen,
die bisher in der Praxis der Rechtsanwaltsordnung gewonnen worden sind,
gering. Grösser ist meiner Meinung nach die Gefahr, dass der berüchtigte
§ 200 , wonach der Arzt gezwungen war , jeder Inanspruchnahme seiner
Berufsthätigkeit in dringenden Fällen folgezuleisten, inhaltlich in derselben
oder ähnlichen Façon zur Anwendung gebracht werden könnte. Es wäre
daher wünschenswerth, in einer Erklärung zu diesem § 14 den Begriff der
Berufspfiicht annähernd zu definiren oder wenigstens den oben angeführten
und ähnlichen Missdeutungen von vornherein zu begegnen.

In Almea 3, § 15 erscheint der Ausdruck in besonders geeigneten
Fällen" zu unbestimmt. Für den Fall der Bestrafung könnte die Ver-
öffentlichung des Urtheils als Strafverschärfung festgelegt werden.

Das Ehrengericht setzt sieh ( 7) aus vier Aerzten - dem Vor-
sitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und zwei anderen Vorstands-
mitgliedern der Aerztekammer -- und einem richterlichen Mitgliede eines
ordentlichen Gerichts zusammen. Diese Fundamentirung des Ehrengerichts
auf juristischer Grundlage erscheint uns sehr trefflich, insofern als da-
durch für den gesetzmässigen Modus der ehrengerichtlichen Verhand-
lungen grössere Garanticen geboten werden. Die Furcht mancher Aerzte,
dass bei den Ehrengerichten durch collegialen Neid und Missgunst der
Willkür Thor und Thür geöffnet werden könne, wird durch die Ein-
fügung eines Richters in die ehrengerichtliche Organisation ganz er-
heblich vermindert werden. Eine sehr schätzënswerthe Concession ist
darin gegeben, dass das juristische Mitglied von dem Vorstande der
Aerztekammer gewählt wird. Freilich müsste hier, um Weiterungen zu
vermeiden, etwa die Bestimmung getroffen werden, dass der auserlesene
Richter ohne hinreichende Gründe diese Wahl nicht ablehnen darf. -
Der Richter fungirt für den ersten Theil des ehrengerichtlichen Straf-
verfahrens ( 20), für die Voruntersuchung, in der Regel" als Unter-
suchungscommissar ( 22). Für die formal richtige und gesetzmässig ge-
regelte Abwickelung der Voruntersuchung sind dadurch die besten Grund-
lagen geschaffen. Der Einwurf, dass das juristische Mitglied zu einer
derartigen Untersuchung nicht qualificirt sei, weil es keine genügende
Einsicht in die für die Beurtheilung belangreichen Specialverhältnisse
des ärztlichen Standes besitze, muss wohl zurückgewiesen werden.
Mit demselben oder noch grösserem Rechte könnte man jedem Richter in
allen Dingen der Civil- oder Strafprocesspraxis, die mit technischen oder
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anderen Specialangelegenheiten in Berührung kommen, die Fähigkeit zur
Leitung der Voruntersuchung absprechen. Zur Orientirung über solche
Dinge hat der Richter eben seine Sachversthndigen, und wo sollte ihm
die HUlfe derselben naher sein und leichter zur Verfügung stehen, als bei
dem Ehrengericht, bei welchem die ärztlichen Mitglieder in collegialem
\Terhältniss zum Richter stehen. Man kann überdies doch kaum der Vor-
stellung Raum geben, dass der Untersuchungscommissar in strengster Ab-
geschlossenheit von den Ubrigen Ehrengerichtsmitgliedern die Vorunter-
suchung führen wird ; vielmehr darf man annehmen , dass der Richter,
wenn er auch auf Grund seiner formalen Geschäftsgewandtheit und seines
geschulten Rechtsverständnisses den Gang der Untersuchung leiten wird,
auch - ohne ausdrückliche Bestimmung - in steter Fühlung und Ge-
meinschaft mit dem übrigen Ehrengericht sich halten wird.

In § 30 Absatz 3 ist es nicht klar, warum die Klage nur wihrend
eines Zeitraums von ftinf Jahren etc. wiederaufgenommen werden darf,
wenn das ehrengerichtliche Verfahren ohne Hauptverhandlung ein-
gestellt ist. In § 77 der Rechtsanwaltsordnung ist dieselbe Bestimmung
ganz allgemein für den Fall getroffen, ,,wenn der Angeschuldigte ausser
Verfolgung gesetzt ist".

Schliesslich sei hier noch eine Frage angeregt, deren Erörterung ich
den Aertztekreisen ganz besonders nahelegen mtichte, damit hierüber die
Meinung möglichst allseitig zum Ausdruck gelange und damit bei An-
schluss der Majorität an meinen Standpunkt die Regierung Veranlassung
zur Aenderung der betr. Absätze des Entwurfs nehmen könne. Nach § 24,
Almea 2 steht dem Vertreter der Anklage (i. e. dem Beauftragten des
Oberprisidenten) gegen einen die Eröffnung der Voruntersuchung ab-
lohnenden Beschluss des Ehrengerichts binnen vier Wochen die Be-
schwerde an den Ehrengerichtshof zu. Und nach § 40 kann gegen die
Schlussentscheidung des Ehrengerichts nicht nur der Angeschuldigte,
sondern auch der Vertreter der Anklage die Berufung an den Ehren-
gerichtshof erheben. Ich möchte hiergegen das Bedenken geltend machen,
dass durch diese Bestimmungen in die ehrengerichtliche Organisation zu-
viel von dem auch bei den ordentlichen Gerichten sehr häufig beklagten
Staatsanwaltschaftscharakter hineingebracht wird und dass hier
der unangenehme Beigeschmack der ,, D i s ci p 1 i n ar ordnung", der wohl
mit voller Absicht seitens der Regierung aus dem Titel des Gesetzes
ausgemerzt worden ist, sich in aufdringlicher Weise geltend macht.
Freilich sind die gleichen Bestimmungen auch in § 90, beziehungs-
weise § 09 der Rechtsanwaltsordnung enthalten, allein ich erachte
es für sehr bemerkenswerth, dass auch in der liber § 90 gepflogenen
Berathung der Reichstagscommission - nach dem Commentar zur Rechts-
anwaltsordnung von Höinghaus - der Antrag gestellt wurde, Be-
rufung und Beschwerde gegen die Entscheidung des Ehrengerichtes solle
nur dem Angeklagten zustehen. Zur Begründung dieses Antrages
wurde auf die Natur des Ehreiigerichtes hingewiesen - ich citire jetzt
wörtlich nach Höinghaus -, welches in Ermangelung eines die
Pflichten des Anwalts präcise aufzählenden Gesetzes hauptsächlich
nach subjectivem Ermessen zu entscheiden habe. Wenn die Standes-
genossen erklären, dass eine ehrverletzende Handlung nicht vorliege.
so sei die Berufung gegen ein solches IJrtheil eine Anfrage an ein
anderes Gericht, ob das Standesgericht erster Instanz richtige Begriffe
von Berufsehre habe, und jede abweichende Entscheidung enthalte einen
wirklichen Tadel gegen die Berufsgenossen, und zwar abseiten einer In-
stanz, die nicht bloss den lokalen Verhältnissen fernstehe, sonderii auch
von dem Bewusstsein über Rechte und Pflichten des: Anwalts weniger
erfüllt sein könne als das Judicium parium. Die Zulassung einer Berufung
zu Gunsten des Angeklagten sei dagegen nur als ein Favor defensionis
aufzufassen. - Gegen diesen Antrag wurde eingewandt, dass andere
Reichsgesetze, welche die Berufung zulassen, sie gleichmässig dein An-
kläger und dem Angeklagten geben. Es fehle an der Gewissheit, dass
die Ehrengerichte erster Instanz in allen Fällen mit der erforderlichen
Unbefangenheit die Handlungsweise eines Collegen beurtheilen werden.
Es wurde endlich auf die Zusammensetzung des Reichsgerichts hinge-
wiesen, das durch die in ihm vertretenen Elitekräfte höhere Garantieen
für eine allseitige sachgemässe Beurtheilung biete. - Gerade dieses letzte
Moment, auf das in der Debatte ein grosses Gewicht gelegt wurde, findet
bei unserem Ehrengerichtshof keine vollständige Parallele. An und für
sich ist kein zwingender Grund zu der Annahme vorhanden, dass der Vor-
sitzende des Ehrengerichtshofes stets ein besserer Jurist sein werde als
das richterliche Mitglied des Ehrengerichts und dass die drei Mitglieder
der wissenschaftlichen Deputation oder gar die drei Mitglieder des Aerzte-
kammerausschusses eine bessere und vollkommenere Einsicht in die ihnen
nach lokalen und sonstigen speziellen Verhältnissen häufig fremde An-
gelegenheit des Angeschuldigten besitzen müssten als die Mitglieder des
Ehrengerichts.

Wir möchten daher zur Erwägung stellen, ob nicht das Recht des
Anklägers, gegen die Aufhebung der Voruntersuchung und gegen die Ent-
scheidung des Ehrengerichts Berufung einzulegeu, aus dem Gesetze zu
entfernen sei.

Mit diesen Bemerkungen wollen wir uns für heute begnügen. Es
wird sich häufig genug Gelegenheit finden, auf den bedeutungsvollen Ge-
setzentwurf zurückzukommen. J. S.
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